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Sokrates: Geburtshelfer unserer Seelen

W. T. S. THACKARA

Teil III

Glaukon: Welche nennst du aber die wahren Philosophen?
Sokrates: Diejenigen, die Liebhaber der Vision der Wahrheit sind.
… der wahre Liebhaber der Weisheit nur der sein könne, der von Natur für

das Streben nach dem reinen Sein … seine Richtung hat, dass er nicht verbleiben
könne bei den mannigfaltigen Einzeldingen …, dass er weitergehen müsse und
sich nicht blenden noch in seiner Liebe zur Wahrheit kalt machen lassen dürfe,
bis er das ursprüngliche reine Wesen von jedem Ding erfasst hat, und zwar mit
demjenigen Seelenvermögen, … . Und hat er mit diesem Seelenvermögen dem
wahren Sein sich einmal genähert und sich mit ihm begattet und dadurch
objektive Vernunft und reine Wahrheit erzeugt, so hat er dann erst die wahre Er-
kenntnis und lebt erst wahrhaft und nimmt in diesem wahren Leben immer mehr
zu und bekommt so endlich von seinem Geburtsschmerze Ruhe, eher aber nicht.

– Der Staat, §§ 475, 490 

OBWOHL SEINE AUTORENSCHAFT IN FRAGE gestellt wurde, wurde der
Dialog mit dem Titel Alkibiades Major von den Platonikern des Altertums

hoch geschätzt. Olympiodoros sagte, dieser Dialog wäre das „Eingangstor zu
den Werken Platos“ und nach Jamblichos enthält er die gesamte Weisheit
Platos „wie in einem Samen“. Vielleicht mehr als alles andere erklärt er das
heilige Vertrauen, das dem Lehrer in Bezug auf die Wohlfahrt seiner Schüler
auferlegt wird.

Der Dialog beginnt damit, wie Sokrates dem Alkibiades seine lange und
dauerhafte Zuneigung für ihn erklärt, obwohl Sokrates viele Jahre nicht mit
ihm gesprochen hatte:

Hiervon war aber der Grund nicht ein menschliches, sondern eine Art von
dämonischem Widerstreben, von dessen Natur du hernach erfahren sollst. Und
da es mir jetzt nicht mehr im Wege steht, habe ich mich dir genaht und hege die
Zuversicht, dass es mir auch künftig nicht mehr in den Weg treten werde.

– § 103
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In der folgenden Konversation erfahren wir das Ausmaß der Sokrates
bedrängenden Hindernisse. Alkibiades, der weithin den Ruf von Reichtum,
Geist und schönem Aussehen genießt, ist auch eitel, eingebildet, der Trunk-
sucht ergeben und ehrgeizig – er strebt danach, nicht nur über Athen zu
herrschen, sondern über ganz Europa, sogar Asien würde er gerne seinem
geplanten Reich einverleiben. Sich selbst überlassen würde er wahrscheinlich
zu einem vollendeten Tyrannen werden, zu der Art von Herrscher, die
Sokrates am meisten verachtet. Wir könnten uns fragen, warum sich Sokrates
für eine Verbindung mit ihm entschloss. Die Antwort ergibt sich teilweise,
wenn wir weiterlesen. Wie alle Männer, ist Alkibiades nicht unwiderruflich
böse, obwohl viele Athener so dachten. Er hat gute Eigenschaften, und an diese
appelliert Sokrates:

… wie mich dünkt, ließ es mir, als du noch jünger und noch nicht mit so gewal-
tigen Hoffnungen erfüllt warst, der Gott nicht zu, mit dir zu reden, damit ich
nicht vergebens redete; jetzt aber gestattet er es mir, denn jetzt dürftest du schon
auf mich hören. – § 105

Die Bereitschaft zuzuhören ist eine notwendige Qualifikation und bildet den
Haupt-Wendepunkt in der sokratischen Erziehung – deren Wichtigkeit in den
ersten Zeilen von Der Staat unterstrichen wird, wenn Polimarchos Sokrates
beinahe rhetorisch fragt: „Aber wie kannst du uns überreden, wenn wir nicht
zuhören wollen?“ (§ 327). Im Alkibiades jedoch wird eine feinere, allerdings
ebenso notwendige Qualifikation angedeutet: Der Schüler muss nicht nur zum
Lernen gewillt sein, er muss auch bereit sein – eine Bereitwilligkeit, die nur ein
wahrer Lehrer erkennen kann.

Nachdem Sokrates den imperialen Ehrgeiz des Alkibiades auf den Punkt
gebracht hat, beginnt er, nach den Qualifikationen eines gerechten Staats-
manns zu fragen. Auf seine geistreiche Art und ohne die Motive des Alkibiades
zu beurteilen, hilft Sokrates ihm zu erkennen, dass er sich zur Erkenntnis der
Gerechtigkeit erst selbst kennen muss. Um sich selbst zu kennen, erklärt
Sokrates, muss man wissen, dass das Selbst nicht der Körper ist, sondern viel-
mehr die Seele, besonders jener Teil, in dem die Tugend der Seele entsteht,
welche Weisheit ist. Dieser Teil beherbergt „Wissen und Einsicht“ und ist ihr
göttlichster Teil (§ 133). Da sie der Gottheit gleicht, wird jeder, der in sie
schaut, alles erkennen, was göttlich ist, und so auch sich selbst auf die best-
mögliche Art. Am Ende des Dialogs ist sich Alkibiades der Tatsache bewusst –
zumindest teilweise –, dass er Sklave seiner eigenen Unwissenheit ist; und er
wendet sich an Sokrates um Hilfe.
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Alkibiades: Denn von dem heutigen Tag an werde ich stets dein Begleiter sein,
und du wirst meine Begleitung dulden müssen.

Sokrates: Nun, da wird ja, mein trefflicher Freund, meine Liebe wie die eines Stor-
ches sein, wenn sie doch, nachdem sie bei dir eine junge Liebe im Neste aufzog,
nun, kaum dass diese flügge geworden ist, schon von ihr wieder gepflegt wird.

Alkibiades: Ja, so ist es wirklich, und von nun an will ich beginnen, mich der
Gerechtigkeit zu bestreben.

Sokrates: Ich wünschte nur, du möchtest es auch vollendet; aber mir bangt um
dich, nicht aus Misstrauen gegen die natürliche Güte deines Sinnes, sondern
indem ich die Macht der Volksgunst erwäge, dass diese mich und dich überwäl-
tigen könnte! – § 135

Eine der Hauptlektionen über das Lehren in diesem Dialog ist die sanfte,
aber beharrliche Art, in der Sokrates dem Alkibiades zu helfen versucht, seinen
verzehrenden Ehrgeiz in philosophisches Streben umzuwandeln. Dieser
Dialog bietet einen Einblick in die Natur des Lehrer-Schüler-Verhältnisses
und die Charakter-Eigenschaften, die ein wahrer Lehrer haben muss: Geduld,
Verständnis für die Fehler seines Schülers (und ebenso seine starken Seiten),
Vertrauen und vor allem grenzenlose Liebe – eine Liebe, die sowohl den
Lehrer als auch den Schüler während der schweren Prüfung der Seelen-Geburt
unterstützt. Wenn wir über diese Eigenschaften nachdenken, beginnen wir,
das enorme Opfer zu verstehen, das ein Lehrer für seinen Schüler erbringt –
und auch die Verantwortung, die er schweigend übernimmt.

Der Dialog enthüllt auch einen esoterischeren Aspekt der Lehrerrolle des
Sokrates. Er wird darin als ein äußerer Repräsentant von Alkibiades eigenem
leitendem Genius oder seiner eigenen Göttlichkeit dargestellt – eine Beziehung,
die existierte, lange bevor sich Alkibiades dessen bewusst war. Weiter hatte
Sokrates nicht um die Rolle des Lehrers gebeten; ebenso wie die Mission des
Philosophen wurde sie ihm durch göttliche Ernennung auferlegt, zusammen
mit ihren Regeln und Verpflichtungen. Seine Anweisungen waren auch nicht
vage oder unsicher: Es war ihm verboten zu sprechen, bis Alkibiades eine
bestimmte Bereitschaft erreicht hatte.

Wenn wir auf das bisher Besprochene zurückblicken, erkennen wir Sokrates
als eine verflixte, aber gottgesandte Pferdebremse, als einen Torpedo-Fisch
(Stromstoß), der uns mit der Tatsache unserer eigenen Unwissenheit betäubt,
und jetzt als Storch, der einen Grünschnabel in das philosophische Leben
schubst – ein junger Vogel, der erst noch flügge werden muss, der erst noch
ernsthaft die Disziplin in Angriff nehmen muss, die zu echter Selbst-Erkenntnis
führt.
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Hier beginnt die nächste Stufe der sokratischen
Erziehung: der steile und felsige Anstieg von Un-
wissenheit zu Weisheit, von der Höhle täuschender
Schatten (unsere Welt der Illusion, der ständig
wechselnden Erscheinungen) zu dem noumenalen
Sonnenlicht ewiger Wirklichkeit, wo Gerechtig-
keit, Schönheit und das Gute wahrhaftig erschaut
werden – was mit transzendenter Phantasie in
mehreren Dialogen von Plato beschrieben wird, vor
allem in Der Staat, im Gastmahl und im Phaidros.

Sokrates enthüllt uns seine geheime Rolle als
Geburtshelfer jedoch nicht, bevor wir zu dem späte-
ren, technischeren Dialog gelangen, zum Theaite-
tos. Das Gespräch über die Frage „Was ist
Wissen?“ findet zwischen Sokrates und Theaite-
tos statt, einem vielversprechenden jungen Ma-

thematiker. Durch die intensive Befragung von Sokrates bemerkt Theaitetos,
dass er Wissen an sich nicht definieren kann und, wie Menos – der die Tugend
zu definieren versucht –, kann er nur dessen Teile aufzählen. Und ebenso wie
Menon erkennt er bald die Schwierigkeit seiner Aufgabe:

Theaitetos: Wisse Sokrates, ich habe oft versucht, … aber ich kann weder mich
selbst überreden, dass ich etwas Genügendes ausgedacht hätte, … . Ebensowenig
aber kann ich jemals ablassen, darauf zu sinnen.
Sokrates: Du hast eben Geburtsschmerzen, lieber Theaitetos, weil du nicht leer
bist, sondern schwanger gehst.
Theaitetos: Das weiß ich nicht; wie es mir aber ergeht, das habe ich dir gesagt.
Sokrates: Und hast du niemals gehört …, dass ich der Sohn einer Hebamme bin
… und dass ich dieselbe Kunst ausübe?
Theaitetos: Das keineswegs.
Sokrates: Wisse dann: Dem ist also. Verrate mich aber nicht damit gegen die
anderen: Denn es weiß niemand von mir, Freund, dass ich diese Kunst besitze.
Da es nun die Leute nicht wissen, so sagen sie mir auch dieses zwar nicht nach,
wohl aber, dass ich der wunderlichste aller Menschen wäre und alle zum
Zweifeln brächte. – § 148/149

Sokrates fährt fort, die Arbeit eines Geburtshelfers zu erklären und
vergleicht sie mit seiner eigenen Kunst. Ich glaube nicht, dass es in den
gesamten Dialogen eine edlere Zusammenfassung von Sokrates Mission und
Ziel gibt. Nirgends offenbart er sich vollständiger als hier, nicht einmal in

Aus Plato’s Academy, Oxford University Press, 1938
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seiner Verteidigung. Auch die Sprache zeigt Plato auf literarischen Höhen und
gibt uns ein Bild des „weisesten und gerechtesten und besten“ Mannes, den
Athen je kannte (Phaidon §118). Das ist Platos Einschätzung des Mannes,
dessen großes Opfer und Martyrium ihn dazu brachte, sich von der Politik
Athens zur Philosophie hinzuwenden und für die Nachwelt ein großartiges
menschliches Vorbild für einen Menschen abzugeben, der nicht für seine eigene
Erlösung arbeitet, sondern für die Erlösung aller.

Sokrates: Ich aber trage nicht Sorge für den Körper, sondern für die Seele, die in
Geburtswehen liegt. Das Größte an unserer Kunst ist dieses, dass sie imstande ist
zu prüfen, ob die Seele des Jünglings Missgestaltetes und Falsches zu gebären im
Begriffe ist, oder Gebildetes und Echtes. Ja auch hierin geht es mir eben wie den
Hebammen: Ich gebäre nichts von Weisheit, und was mir bereits viele vorge-
worfen, dass ich andere zwar fragte, selbst aber nichts über irgendetwas antwor-
tete, weil ich nämlich nichts Kluges wüsste zu antworten, darin haben sie recht.
Die Ursache davon aber ist diese: Geburtshilfe zu leisten nötigt mich der Gott,
zu erzeugen aber hat er mir gewehrt. Daher bin ich selbst keineswegs etwa weise,
habe auch nichts dergleichen aufzuzeigen als Ausgeburt meiner Seele. Die aber
mit mir umgehen, zeigen sich zuerst zwar zum Teil gar sehr ungelehrig; hernach
aber, bei fortgesetztem Umgange, machen alle, denen es der Gott vergönnt,
wunderbar schnelle Fortschritte, wie es ihnen selbst und andern erscheint; und
dieses offenbar ohne jemals irgendetwas etwa von mir gelernt zu haben, sondern
nur selbst aus sich selbst entdecken sie viel Schönes und halten es fest; die
Geburtshilfe indes leisten dabei der Gott und ich.

Dies erhellt hieraus: Viele schon haben, dies verkennend und sich selbst alles
zuschreibend, mich aber verachtend oder auch selbst von anderen überredet, sich
früher als recht war von mir getrennt und nach dieser Trennung dann teils infolge
schlechter Gesellschaft nur Fehlgeburten getan, teils auch das, wovon sie durch
mich entbunden worden, durch Verwahrlosung wieder verloren, weil sie die
missgestalteten und unechten Geburten höher achteten als die rechten; zuletzt
aber sind sie sich selbst und andern gar unverständig vorgekommen, … . Wenn
solche wiederkommen, meines Umgangs begehrend, und wunder was darum tun,
hindert mich doch das Göttliche, was mir zu widerfahren pflegt, mit einigen
wieder umzugehen; andern dagegen wird es vergönnt, und diese machen wieder
Fortschritte. Auch darin ergeht es denen, die mit mir umgehen, wie den
Gebärenden: Sie haben nämlich Wehen und wissen sich nicht zu lassen bei Tag
und bei Nacht, weit ärger als jene. Und diese Wehen kann meine Kunst erregen
sowohl als stillen. So ist es demnach mit diesen beschaffen. Bisweilen aber, o
Theaitetos, wenn einige mir gar nicht recht scheinen schwanger zu sein – solchen,
weil ich weiß, dass sie meiner gar nicht bedürfen, bin ich bereitwilliger Freiwerber,
und (mit Gott sei es gesprochen!) ich treffe es zur Genüge, wessen Umgang
ihnen vorteilhaft sein wird. …
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Dieses habe ich dir, Bester, deshalb so ausführlich vorgetragen, weil ich
Vermutung habe, dass du, wie du es auch selbst meinst, etwas in dir trägst und
Geburtsschmerzen hast. So übergib dich also mir, als dem Sohn einer Geburts-
helferin und auch selbst der Geburtshilfe Kundigen; und was ich dich frage, das
beeifere dich, so gut du nur kannst, zu beantworten! Und wenn ich bei der
Untersuchung etwas, was du sagst, für ein Mondkalb und nichts Echtes befunden
habe, also es ablöse und wegwerfe, so erzürne dich darüber nicht, wie die Frauen
es bei der ersten Geburt zu tun pflegen. Denn schon viele, mein Guter, sind so
gegen mich aufgebracht gewesen, wenn ich ihnen eine Posse abgelöst habe, dass
sie mich ordentlich hätten beißen mögen, und wollen nicht glauben, dass ich das
aus Wohlmeinen tue, weil sie weit entfernt sind einzusehen, dass kein Gott
jemals den Menschen missgünstig ist und dass auch ich nichts dergleichen aus
Übelwollen tue, sondern mir nur eben keineswegs gestattet ist, Falsches gelten zu
lassen und Wahres zu unterschlagen. – § 150

Sich über seine Mission und seine Fähigkeiten im Klaren, vermied Sokrates alle
Vorwände, um einfache Antworten zu ermöglichen oder für jemand anderen
zu denken und etwas intuitiv zu erkennen. Und ebenso vermied er den Deck-
mantel der Berühmtheit und zog – in seinen Worten – „ein göttlicheres und
niedrigeres Schicksal“ vor (Phaidros, § 230a). Die Pflege der Seele war seine
Begabung, seine gewählte Berufung; und wenn er überhaupt irgendeine Weis-
heit besaß, dann war es, wie er sagte, nur eine kleine Menge an Wissen über die
Liebe. Sein Gebet an den Gott der Natur und den Gott des Universums war
kurz und einfach:

O lieber Pan und all’ ihr anderen Götter hier! Verleihet mir Schönheit der Seele
im Innern; und dass der äußere und der innere Mensch eins seien! Für reich aber
möge ich den Weisen erachten, des Goldes Fülle aber möge mir werden in
solchem Maße, in welchem es ein Enthaltsamer, und nur er allein, führen und
tragen kann. 
Bedürfen wir noch weiter etwas, o Phaidros? Denn für mich ist damit das volle
Maß erbeten!

– Phaidros, § 279


